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Das neue Rathaue.

u
für die stets wachsende
u dem
dem alten Ratbaus von 1466 mußten im 19. Jahrhundert für

Zahl von Beamtungen nicht nur die beiden
beiden unmittelbar benachbarten Häuser Markt¬
Markt
platz Dr. 2 und 3, sondern bald auch weitere Gebäude da und dort in der Stadt
erworben werden. So kam es, daß
daß die
die frage eines
eines Deubaus im frübjabr 1870
erstmals
erstmals auch
auch im
im Gemeinderat
Gemeinderat angeregt
angeregt wurde. Durch
Durch den
den Krieg
Krieg vertagt, durch
durch dringendere
Arbeiten des Stadtbauamts immer wieder verschoben,
kam
die
frage
seit
1884,
in welchem
verschoben, kam die
Jahr Stadtbaurat Aolff
Aolff mit näherer
näherer Begutachtung der
der vier in der
der Oeffentlicbheit aufgetauchten
—
Diatzvorschläge
Marktplatz,
Alte
Stadtdirektion
mit
König
von England,
Diatzvorschläge —
Stadtdirektion
England, Legionskaserne,
—
Bürgerhospital — beauftragt wurde, nicht mehr zur
zur Ruhe. Mährend der Dachfolger des früh
verstorbenen
GKolff,
Stadtbaurat
Mayer,
entwürfe
und
verstorbenen GKolff,
und Berechnungen machte, wurde in der
Dresse
Dresse und in Versammlungen der
der Streit
Streit um Marktplatz, Legionskaserne und Waisenhaus,
großes
Korrektion
und
kleines
Rathaus,
großes und kleines Rathaus, Korrektion der
der Altstadt
Altstadt durch
durch geeignete
geeignete Verbindungen zwischen
zwischen
KönigsKönigs- und
und Gberbardstraße,
Gberbardstraße, Marktplatz
Marktplatz und
und Gberbardftraße,
Gberbardftraße, vermehrten
vermehrten Licht- und Luftzutritt im
dortigen
dortigen Stadtteil,
Stadtteil, lebhaft
lebhaft weitergeführt. Endlich
Endlich 1892,
1892, am
am 31.
31. Oktober, beschlossen
beschlossen die bürgerlichen
Kollegien
Kollegien :: für
für den
den Ratbausneubau
Ratbausneubau den
den Dlatz des
des seitherigen
seitherigen Rathauses
Rathauses samt Debengebäuden,
Debengebäuden, begrenzt
durch
den
Marktplatz,
die
Hirsch-,
Eichund
Metzgerstraße,
zu
durch den Marktplatz, die Hirsch-, Eich- und Metzgerstraße, zu bestimmen. Jm Mär; 1893
1893 legte
das
das städtische
städtische Hochbauamt Skizzen
Skizzen und
und Berechnungen
Berechnungen vor und im
im Dovember 1894 konnte ein Wett¬
Wett
bewerb
für
Entwürfe
neuen
Rathsuse
ausgeschrieben
einem
zu
bewerb für Entwürfe zu einem neuen
ausgeschrieben werden. Jm Mai des folgenden
Jahres
Architekten Egle,
Jahres erkannte
erkannte das
das Dreisgericht
Dreisgericht (die
(die Architekten
Egle, Ende,
Ende, Licht, Mayer, Mallot, Ober¬
Ober
bürgermeister Rümelin und Bürgerausschußobmann Kuhn) über 202 Entwürfe, von denen 55
55
für die
die engere,.
engere,. 14
14 für die
die engste
engste Mahl
Mahl blieben
blieben,, drei
drei mit zweiten
zweiten Dreisen zu
zu 5000, zwei mit
dritten zu
zu 3000 und zwei mit vierten zu
zu 2000 Mark
Mark bedacht,
bedacht, einige weitere angekauft wurden.
Dun entbrannte aufs neue
neue der
der Kampf: ob
ob kleines oder
oder großes
großes Rathaus, ob Marktplatz oder
Legionskaserne. Am 10.
10. februar 1896
1896 wurde die
die Aufstellung
Aufstellung eines
eines erweiterten
erweiterten Bauprogramms
zum
zum Beschluß erhoben, am
am 22.
22. Mai 1897 in der
der Kommission
Kommission das
das auf mindestens 6900 qm fest¬
fest
gesetzte
gesetzte erweiterte Drogramm genehmigt,
genehmigt, aber
aber mit Mehrheit
Mehrheit die
die Legionskaserne
Legionskaserne für das Rathaus,
der
Markthalle
in
Aussicht
Der
alte
für
eine
genommen.
der
eine
Der Gemeinderat beriet hierüber
Plat}
am 29. Mai, kam aber zu
zu keinem
keinem Beschluß. Endlich, nachdem
nachdem Dcuwahlen eine
eine andere Zufammen-
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